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„DERADIKALISIEREN“

IS-Terror-Miliz am Ende –
deutscher
Rückkehr-Teppich
ist ausgerollt
Von BEOBACHTER | Nachdem die mörderische IS-Bande in Syrien
und im Irak in Strömen von Blut niedergekämpft wurde, stehen
die Gutmenschen in Deutschland schon bereit, den Frauen und
Kindern der Schlächter den Rückkehr-Teppich auszurollen. Die
kaum noch ernst zu nehmende Bundesregierung will die Kinder
von mindestens 270 IS-Frauen mit deutschem Pass nach
Deutschland bringen und sie hier „deradikalisieren“, schreiben
BILD und WELT unter Bezug auf Medienberichte.
Nun gehören Mutter und Kind ja bekanntlich zusammen. Beide
zusammen nach Deutschland zu holen, würde aber vermutlich
selbst die humanitär durchgestylte hiesige WelcomeGesellschaft im Gerechtigkeitsgefühl überfordern. Um dem
deutschen Michel die widersinnige Aktion halbwegs schmackhaft
zu machen, wird das berüchtigte „Narrativ“ bemüht und kräftig
an einer Legende gestrickt, so scheint es. Die Rede ist von
„Deradikalisierung“ der Kinder. Allein das Wort löst einen
Hilfereflex aus und legt gleichzeitig nahe, dass hier eine

Gefahr im Verzuge sein könnte, die es tunlichst im eigenen
Interesse zu vermeiden gilt. Es gebe Kinder, die in „Schulen“
im IS-Gebiet einer „Gehirnwäsche unterzogen wurden“ und in
starkem Maße radikalisiert sind. Diese Kinder und Jugendlichen
könnten mitunter gefährlich sein, orakelte bereits im Dezember
Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.
Da ist es nur logisch und eine Herzenssache, wenn die ISGeborenen auf ein normales Leben in „ihrer“ Heimat
sozialisiert werden, auf dass sie gute Deutsche werden.
Notfalls zunächst ohne ihre Mütter mit deutschem Pass, was
ihre Kinder rechtlich zu deutschen Staatsbürgern macht. Ob
aber überhaupt eine Radikalisierung der Kinder stattgefunden
hat bzw. aufgrund des Alters stattfinden konnte – 50 Prozent
der Kinder sollen während der IS-Besatzung geboren sein –
bleibt natürlich regierungsseitig unbeantwortet. Wie kann es
sein, dass bereits Säuglinge und Kleinkinder IS-radikalisiert
sind? Man stochert ja selbst im Nebel und muss sich auf vage
Bedrohungs-Szenarien des Verfassungsschutzchefs verlassen,
will uns wohl die Regierung weismachen. Hauptsache ist, die
Deutschen sind schon mal vorgewarnt und eingestimmt auf die
nächste Riesen-Humanitäts-Baustelle von Merkel und Co.
Die Gretchenfrage nach dem „Warum“ spielt bei dieser
Konstellation kaum noch eine Rolle: Wo steht geschrieben, dass
Deutschland für ein Rückkehrer-Programm von ausgereisten ISFrauen und ihren Kindern verantwortlich ist? Die überwiegend
jüngeren Frauen, die sich dem Bild-Reporter sackartig verhüllt
von Fuß bis Kopf präsentieren, haben dies aus eigener
Entscheidung getan. IS-Frauen haben monate- und jahrelang mit
und unter den IS-Mörder-Ehemännern gelebt, im Angesicht des
mörderischen Schreckens der köpfenden Terror-Milizen Kinder
gezeugt und geboren.
Dazu gehört auch die Ehefrau des deutschen Top-Terroristen
Fared Saal, der nach BILD-Angaben 2013 aus Bonn nach Syrien
gegangen ist, dort zu einem hochrangigen IS-Kämpfer aufstieg.
Ein Internetvideo zeige ihn kniend vor einem Berg voller

Leichen, dazu prahle er: „Wie ihr sehen könnt: Die Tiere haben
wir geschlachtet“.
Jetzt wurden die IS-Gespielinnen von kurdischen und irakischen
Einheiten festgenommen und sitzen in deren Lagern. Sie
unterstehen nach herkömmlichen völkerrechtlichem Verständnis
zunächst der örtlichen Gerichtsbarkeit.
Welche deutsche Regierung hat das Recht und welche
Veranlassung, den Anhang der IS-Verbrecher nach Deutschland
auszufliegen
und
ihn
eine
Millionen-Euro
teure
Spezialbehandlung genießen zu lassen? Warum bleiben sie nicht
vor Ort bei ihren Müttern, die der zuständigen örtlichen
Gerichtsbarkeit überstellt werden? War das mörderische
Schreckenssystem etwa nur ein Spiel, bei dem man auf den TiltKnopf drückt und sich verabschiedet, wenn es ernst wird?
Erst vor wenigen Tagen sorgte die straffreie Rückkehr von zwei
IS-Gespielinnen mit drei Kindern für Aufsehen. Nach Ankunft in
Frankfurt wurden sie nicht festgenommen. Vier Beamte des
Bundeskriminalamtes gaben ihnen das Ehrengeleit. Paradox:
Gegen die jetzt heimgekehrten Frauen hatte der
Bundesgerichtshof Haftbefehle verweigert mit der Begründung,
in den Fällen sei keine konkrete Terrormitgliedschaft oder
Unterstützung bewiesen. Wo bleibt hier der Biss einer Justiz,
die sonst Temposünder, Falschparker und Blogger mit
gnadenloser Härte und sogar Hausdurchsuchungen verfolgt?
Womit sich die Frage nach dem Verbleib der übrigen IS-Mütter
und –Frauen stellt. Bleiben sie vor Ort zurück, werden sie
später aus „Humanitätsgründen“ nachgeholt oder doch gleich mit
in den Flieger Richtung „Heimaturlaub“ gesetzt? Vermutlicher
Familiennachzug (der IS-Ehemänner) inclusive. Diese Fragen
bleiben bis auf weiteres offen, die Deutschen sollen ja nicht
gleich vollends verschreckt werden. Vermutlich werden mit der
Kindsholung Fakten geschaffen, die normative Kraft des
Faktischen tut ihr Übriges und holt irgendwann auch die ISMütter heim.

Auch die Kernfrage bleibt im Nebulösem: Wer soll die Kinder
„deradikalisieren“? Die völlig überforderten Jugendämter, die
nicht mal in der Lage sind, das Alter ihrer Schützlinge
festzustellen? Ein Deradikalisierung-Pool von psychologischen
und psychiatrischen Experten? Pflegeeltern a la Freiburg, die
2.800 Euro im Monat kassierten? Oder Margot Käsmann gar, die
bald in Rente geht? Oder wird der Bock zum Gärtner gemacht?
Die Bild spricht schon von „traumatisierten Kleinkindern“, die
hierzulande von „Angehörigen und sozialen Einrichtungen“
betreut werden sollen. Und was ist mit den Jugendlichen, die
sich kaum mehr therapieren lassen?
Egal, die Asylindustrie wird es richten. 5000 Euro kassieren
Sozialdienste monatlich für unbegleitete minderjährige
Jugendliche. Hierin ist eine „Deradikalisierungs-Gebühr“ noch
nicht eingepreist.

